
 RHC Reust Health Consulting GmbH 
 
 
 

 
RHC Reust Health Consulting GmbH 
Baumgartenweg 25 +41 79 352 87 75 juerg_b.reust@ebmnet.ch 
CH-4142 Münchenstein  rhc@hin.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juerg B. Reust 

 
Prävention ist auch bezüglich der Wirtschaftlichkeit die beste Medizin 
 
Sonderdruck aus S’ISS 2017 Finanzjournal für Mediziner 
 

 
 
 
 

mailto:juerg_b.reust@ebmnet.ch


ABRECHNUNGSPRAXIS:  

IM CLINCH ZWISCHEN «ZU VIEL» 

UND «ZU WENIG»

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Ab-

rechnung für den Arzt ganz einfach ist: korrekt ge-

mäss den Regeln des Tarifs – in der Arztpraxis im 

Wesentlichen der TARMED. Wirtschaftlichkeitsprü-

fungen seitens santésuisse sind allseits bekannt 

und der Prozess inkl. der Gerichtspraxis ist seit 

Jahren etabliert. Grundsätzlich ist es sicher richtig, 

dass Ärzte, die die Wirtschaftlichkeitsgebote des 

KVG nicht genügend beachten, zur Verantwortung 

gezogen werden und zu viel verrechnete Leistun-

gen rückerstattet werden müssen. Dies darf aber 

nicht dazu führen, dass Ärzte aus reiner Angst vor 

einem möglichen Verfahren davor zurückschrecken, 

korrekt geleistete Arbeit vollständig zu verrechnen 

oder gar ganz auf gewisse Leistungen verzichten.

Der Arzt bewegt sich somit in einem Span-

nungsfeld: Einerseits hat er als Unternehmer ein 

berechtigtes Interesse, seine Abrechnungspraxis 

sorgfältig zu analysieren, um sicherzustellen, 

dass seine geleistete Arbeit auch verrechnet wird. 

Hier dürfte es in einigen Praxen durchaus noch 

Optimierungspotenzial geben. Andererseits muss 

der Leistungserbringer sicherstellen, dass er 

allfällige Abweichungen von der Norm kennt. So 

kann er entweder sein Verhalten ändern oder den 

Grund für die Abweichungen plausibel erklären. 

Eine regelmässige Kontrolle des 

Abrechnungsverhaltens ist besser, 

als einen Brief von santésuisse oder 

tarifsuisse zu riskieren.

D I E  A N A LY S E  D E S  E I G E N E N  A B R E C H N U N G S V E R H A LT E N S 

I S T  F Ü R  D E N  M E D I Z I N E R  E I N E  L O H N E N D E  I N V E S T I T I O N 

IST AUCH BEZÜGLICH 

DER WIRTSCHAFTLICHKEIT  

DIE BESTE MEDIZIN!
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Analysen des eigenen Abrechnungsverhaltens 

sollten idealerweise präventiv erfolgen, und nicht 

erst als Reaktion auf einen Informationsbrief von 

santésuisse. Denn wird ein Arzt von santésuisse 

als «auffällig» erkannt, wird es – zumindest für 

den unvorbereiteten Leistungserbringer – schnell 

teuer. Es liegt am Arzt zu beweisen, dass die 

erhöhten Kosten auf seine Praxisbesonderhei-

ten zurückzuführen und gerechtfertigt sind. 

Zu weiterer Verunsicherung in der Ärzteschaft 

führte der Aufbau des tarifcontrolling durch die 

tarifsuisse ag. Ziel dabei ist das Aufspüren von 

Ärzten, die die Wirtschaftlichkeitsgebote miss-

achten, aber durch das Netz der Wirtschaftlich-

keitsprüfungen schlüpfen. Anders gesagt: Selbst 

mit einem Index unter 130 ist es nun möglich, 

dass das Abrechnungsverhalten gerechtfertigt 

werden muss. Auch hier wird ein für den Arzt 

aufwändiger Prozess in Gang gesetzt. Damit 

wird der Druck auf den Arzt weiter erhöht, was 

wiederum dazu führen kann, dass der Leistungs-

erbringer aus reiner Vorsicht auf die Abrechnung 

eines Teils der Leistungen verzichtet. Notabene 

ein Verzicht auf ihm zustehendes Einkommen!

METHODEN UND DATENQUALITÄT 

Das den Wirtschaftlichkeitsprüfungen zugrunde-

liegende Kriterium ist simpel: Es werden die 

Kosten  pro Erkrankten der betrachteten Praxis 

mit den Durchschnittskosten pro Erkrankten der 

Referenz gruppe verglichen. Im tarifcontrolling ist 

die Beurteilung komplexer – hier wird die Tarifan-

wendung analysiert, also das Pattern der abgerech-

neten TARMED-Positionen. Über Kennzahlen wer-

den «Ausreisser» ermittelt. Eine gute Beschreibung 

findet sich auch auf der Homepage von tarifsuisse: 

www.tarifsuisse.ch/de/leistungsmanagement. 

Oft wird in der Diskussion zwischen santésuisse/ 

tarifsuisse und Leistungserbringern über «Neben-

kriegsschauplätze» gestritten, vor allem bezüglich 

Datenqualität und der ANOVA Methode. Hier ist 

festzuhalten, dass die Datenqualität auf Seiten 

der Versicherer umfassend sowie gut ist und 

durch ein Qualitätssicherungskonzept sicher-

gestellt wird. Methodischer Hauptkritikpunkt 

ist das Fehlen von Rechnungen, die dem Ver-

sicherer gar nie gemeldet wurden. Dies kann 

in spezifischen  Einzelfällen zu einer Verzerrung 

führen, dürfte aber im Allgemeinen kein echtes 

Problem darstellen. Praktisch in jeder Verhand-

lung taucht irgendwann die Behauptung auf «Ihre 

Daten stimmen nicht». Diese Behauptung ist 

(mit Ausnahme wenige Einzelfälle) nicht haltbar, 

weshalb Gerichte die RSS-Statistik akzeptieren. 

Kommt santésuisse zum Schluss, dass ein Arzt 

zu teuer ist, lässt sich dies fast immer auch aus 

den Daten des Trust Centers der Ärzte ablesen. 

Steht im santésuisse Brief «Wir bitten um Stel-

lungnahme zu Positionen x, y, z», findet sich in 

den meisten Fällen auch im Praxisspiegel des Trust 

Centers ein entsprechender Hinweis. Viele Ärzte 

beziehen (und bezahlen!) die RSS-Statistik und den 

Praxisspiegel – ohne aber die darin enthaltenen 

wertvollen Informationen zu nutzen. Spätestens 

wenn man feststellt, dass der Index in der Statistik 

über 130 liegt und der Praxisspiegel Empfehlungen 

zur Analyse macht, sollte man dies im eigenen 

Interesse auch tun. In den meisten Fällen dürfte 

hier eine externe Unterstützung von Vorteil sein.

Die oft kritisierte ANOVA-Methode ist keine 

Erfindung von santésuisse. Sie wendet lediglich 

eine anerkannte mathematische Analysemetho-

de – die Varianzanalyse (ANalysis Of VAriance) 

– auf Kostendaten und relevante Parameter 

an. Der Hauptnachteil dieser Methode liegt in 

den komplexen mathematischen Verfahren, die 

dazu führen, dass die Resultate schwerer ver-

ständlich sind als bei der RSS-Statistik, die mit 

einfachen Mittelwertbetrachtungen arbeitet. 

Oft diskutiert wird auch die Zusammensetzung der 

Referenzgruppe. Wir alle sind Individuen – daraus 

kann aber nicht geschlossen werden, dass jeder 

Arzt eine ganz spezielle Praxiskonstellation hat, die 

eine Abweichung von der Norm rechtfertigt. Die 

Zahl der Ärzte ist im Allgemeinen so gross, dass 

eine statistische Betrachtung gerechtfertigt ist. 

Zudem hat tarifsuisse in letzter Zeit die Referenz-

gruppen verfeinert (z.B. invasive und nicht invasive 

Ophthalmologen). Hat der Arzt jedoch tatsächlich 

eine Praxisbesonderheit, wird diese bei deren 

Nachweis von tarifsuisse auch anerkannt. Oft ist es 

jedoch so, dass der Leistungserbringer von einer 

vermeintlichen Praxisbesonderheit ausgeht, z.B. 

einer grossen Zahl von dementen Patienten, die 

zu erhöhten Kosten führen würden. Gerade das 

Alter (höheres Alter = höherer Anteil an demen-

ten Patienten) wird aber bei der ANOVA-Analyse 

berücksichtigt. Zudem zeigt eine Studie des 

Bundesamtes für Gesundheit, dass die ärztliche 

Betreuung von dementen Patienten nicht im 

angenommenen Masse zu Mehrkosten führt! Eine 

Praxisbesonderheit sind alte Patienten dann, wenn 

die absolute Zahl sehr hoch ist und sich diese in 

speziellen Institutionen befinden – dies aufgrund 

der dann vorhandenen starken Komorbidität.

…
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… FAZIT 

Abzuwarten, bis ein Brief von santésuisse/

tarifsuisse kommt, ist gefährlich, denn üblicher-

weise melden sich diese nicht grundlos. Die 

Reaktionszeit ist dann klein und das Beobach-

tungsjahr zum grössten Teil bereits vergangen. 

Kostensenkende Massnahmen lassen sich also 

kaum mehr implementieren. Selbst ein Index 

von unter 130 ist neuerdings kein Garant mehr 

dafür, von tarifsuisse unbehelligt zu bleiben. 

tarifcontrolling konzentriert sich, wie dargelegt, auf 

die missbräuchliche Tarifanwendung – und diese 

kann auch bei einem Index von unter 130 vorlie-

gen. Als klassisches Beispiel seien Notfallzuschlä-

ge erwähnt. Ein Arzt, der z.B. bei 50% der Konsul-

tationen eine Notfallpauschale berechnet, benötigt 

eine sehr klar umrissene Praxisbesonderheit, um 

dies rechtfertigen zu können. Werden die Patien-

ten unmittelbar behandelt, rechtfertigt dies, auch 

wenn die Interpretation gemäss TARMED erfüllt 

ist, im Normalfall keine Abrechnung der Zuschlags-

position. Es genügt nicht mehr, sich jedes Jahr die 

RSS-Statistik zu bestellen, um seinen Indexwert zu 

kennen, sowie sich den Praxisspiegel zu beschaf-

fen, aber diesen einfach beiseite zu legen. Die Da-

ten sollte vielmehr sorgfältig analysiert und die Art 

der Abrechnungspraxis hinterfragt werden. Rechne 

ich wirklich aus Notwendigkeit über zwei Mal mehr 

umfassende Untersuchungen als meine Kollegen 

ab, und ist aufgrund der KG auch der Nachweis zu 

erbringen? Wenn ich in «fremden Gärten» abrech-

ne – habe ich die entsprechende Berechtigung 

resp. ist diese auch dokumentiert? Umgekehrt 

sollte man sich bei Abweichungen im Tarifpattern 

nach unten fragen, ob die entsprechenden Posi-

tionen wirklich aufgrund der eigenen Praxis nicht 

verrechnet worden sind, oder ob sie allenfalls aus 

Unkenntnis oder Angst vor santésuisse nicht ver-

rechnet werden. Ein Leistungserbringer hat, soweit 

die WZW-Kriterien erfüllt sind, Anrecht, auf Vergü-

tung seiner Leistungen. Eine Analyse des Abrech-

nungsverhaltens ermöglicht also eine Optimierung 

einerseits im Sinne des «Vermeidens von Ausein-

andersetzungen mit Wirtschaftlichkeitsprüfungen 

resp. tarifcontrolling» und andererseits aber auch 

zur Sicherstellung, dass die erbrachte Leistung 

honoriert wird. Besser agiert der Arzt präventiv, 

als auf Nachfrage von santésuisse/tarifsuisse aus 

der Defensive. Der Beizug eines Experten ist eine 

lohnende Investition – sei es schlicht um sich voll 

auf die Tätigkeit als Arzt zu konzentrieren, sei es 

um Optimierungspotenzial herauszufinden oder 

kritische Abrechnungsprozedere zu entdecken. Ist 

tatsächlich ein Brief von tarifsuisse eingetroffen, ist 

der Arzt meist auf externe Unterstützung angewie-

sen, um eine möglichst optimale Beantwortung 

und Verhandlung mit tarifsuisse sicherzustellen. n

«Es genügt nicht mehr, sich jedes Jahr die RSS-Statistik  
zu bestellen, um seinen Indexwert zu kennen, sowie  

sich den Praxisspiegel zu beschaffen, aber diesen einfach  
beiseite zu legen. Die Daten sollten vielmehr sorgfältig analysiert 

und die Art der Abrechnungspraxis hinterfragt werden.»
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